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Steuerpflicht und Immunität 
im Herzogtum Österreich. 

Von 

Herrn Professor Dr. Alfons Dopsch 
in W i e n . 

Uber die Ausdehnung des landesherrlichen Steuer-
erhebungsrechtes sind speziell für Osterreich in der jüngsten 
Zeit mehrfach Ansichten geäußert worden, die eine gewisse 
allgemeine Bedeutung beanspruchten, da sie eine prinzipielle 
Geltung zu haben schienen. 

Adel und Klerus waren steuerfrei — das ist die Formel, 
zu der sich die meisten Forscher doch bekannten.1) Ein 
Unterschied war nun insofern zu bemerken, als sich die 
neuere Forschung nicht mehr so uneingeschränkt aussprach, 
sondern dem schon früher bemerkten Unterschied zwischen 
den ordentlichen und außerordentlichen Steuern des Landes-
herrn in bestimmter Weise Rechnung trug. Man erkannte, 
daß die Verpflichtung in beiden Fällen eine verschiedene 
gewesen sei, aber man konnte weder zu einer einheitlichen 
Auffassung hinsichtlich der Ausdehnung noch auch des 
Rechtsgrundes hier und dort gelangen. Während nach 
Luschin2) der ordentlichen Steuer die Hintersassen der 

') So Alfons Huber, Österreich. Reichsgesch. S. 54 u. 57. — Ad. 
Bachmann, Österr. Reichsgesch. 2 S. 95 u. 103; ferner auch F. Kogler, 
Das landesfürstl. Steuerwesen in Tirol, Arch. f. Österr. Gesch. 90, 554 
und Krones, Verfassung und Verwaltung des Herzogt. Steier S. 382. — 

Österr. Reichsgesch. S. 208 (1895). — So auch früher schon Berchtold, 
Die Landeshoheit Österreichs S. 202 und danach Bruder, Studien über 
die Finanzpolitik Herzog Rudolfs IV. S. 10. 
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2 Dr. Alfons Dopseh, 

Kirchen unterliegen, über welche dem Herzog die Vogtei 
zukam, die „Vogtholden" also insgesamt, waren nach Weruns-
ky ') bloß die Eigenbaugüter der Geistlichkeit davon befreit. 
Jedoch hätten die geistlichen Stifte oft auch Befreiung für 
die Güter ihrer Holden und Pächter erhalten. Stimmen 
beide Forscher hier noch insofern überein, daß sie den 
Grundbesitz des weltlichen Adels (Herren und Ritterbürtige) 
als von dieser Steuer befreit ansehen, so weichen sie doch 
hinsichtlich der außerordentlichen Besteuerung wieder von-
einander ab. Luschin meint, dieselbe habe sich „überdies 
auf die Einkünfte oder das Vermögen der Kirchen und 
Klöster, der Landherren und der Ritterschaft und der von 
ihnen abhängigen Bauern" erstreckt. Werunsky vertritt die 
Anschauung, daß die außerordentliche Besteuerung sich wohl 
auch auf die Holden geistlicher Grundherren, nicht aber die 
des Adels bezogen habe, diese vielmehr „vor dem 15. Jahr-
hundert" kaum besteuert worden seien.2) 

Der Rechtsgrund ist für die ordentliche Steuer nach 
Luschin ein „privatrechtlicher" gewesen, derart, daß in den 
Immunitätsgebieten die Vogtei, sonst aber die Grundherrlich-
keit die Steuerforderung begründet habe; daher habe sie 
auch nur so weit gereicht, als die Landesfürsten selbst Grund-
herren waren.3) Dagegen läßt Werunsky die ordentliche 
Steuer aus ursprünglich freiwilligen, aber durch Gewohnheit 
regelmäßig gewordenen Geldunterstützungen hervorgehen, 
um welche in Fällen außerordentlichen Geldbedürfnisses der 
Herzog seine Untertanen zu ersuchen pflegte, mit Ausnahme 
der von ihm am stärksten zum Kriegsdienst herangezogenen 
ritterlichen Stände sowie der Geistlichkeit, welche Steuer-
freiheit beanspruchte.4) Die ehemals außerordentliche Steuer 
sei erst „im Laufe des 13. Jahrhunderts zu einer ordentlichen 
jährlichen Geldabgabe" geworden. 

Die außerordentliche Steuer beruht nach beiden An-
schauungen auf dem freien Bewilligungsrecht der Geistlich-
keit und des Adels; Werunsky sagt direkt, eine Steuer-

') Österr. Reichs- und Rechtsgesch. S. 132 (1896). — 2) A. a. 0 . 
S. 136. — 3) A. a. 0 . S. 207. — Ähnlich auch Krones a. a. 0 . S. 382. — 
*) A. a. 0. S. 132. 
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St«uerpflioht end Immunität im Herzogtum Österreich. 3 

pfiicht über die fixierte Jahrsteuer hinaus habe nicht be-
standen.1) 

Die Auffassung Koglers braucht hier nur insofern kurz 
erwähnt zu werden, als er die alte Eichhornsche Theorie, 
daß die Steuer eine Ablösung der Kriegsdienstpflicht sei, 
wieder aufgenommen und ihr auch für Osterreich Geltung 
zuerkennen wollte.2) 

Gegen die also herrschende Lehre hat zuerst v. Srbik3) 
beachtenswerte Beobachtungen vorgebracht. Allerdings bot 
seine Darstellung nur soweit Veranlassung auf diese Frage 
einzugehen, als es sich speziell um die Steuerverpflichtung 
der Kirche in Osterreich handelte. War auch er geneigt, 
an die bisherige Auffassung noch gewisse Konzessionen zu 
machen, indem er von einer „zeitweiligen prinzipiellen An-
erkennung der Steuerfreiheit für die Person der Kleriker 
und ihr Einkommen" sprach, so hat er doch ausdrücklich 
schon betont, daß es „keine grundsätzliche Annahme der 
Steuerfreiheit des Kirchengutes durch die Landesgewalt" 
gegeben habe. Er hat dann in direktem Anschlüsse dazu 
auch schon bemerkt, daß die Kirche unbeschadet ihrer 
prinzipiellen Anschauungen über die Standesvorrechte der 
Geistlichkeit und die Freiheit des Kirchenbesitzes — im prak-
tischen Leben sich nicht gegen die regelmäßige Jahrsteuer 
ihrer Hintersassen, sondern hauptsächlich gegen die außer-
ordentliche Besteuerung gewendet habe und auch da vor-
nehmlich nur gegen die Kentensteuern und die Besteuerung 
der klerikalen Eigengüter aufgetreten sei. 

In diesen, wie mir scheint, wenig geklärten Stand der 
Forschung vermögen nun vielleicht einige Beobachtungen 
Licht zu bringen, die sich mir bei Herausgabe der landes-
fürstlichen Urbare Österreichs aufgedrängt haben. Allerdings 
werden in denselben gerade die Steuern nur selten mit ver-
zeichnet und auch das Rechtsverhältnis an den einzelnen 
Besitzungen der Landesherren nicht hervorgehoben. Aber 

') A .a .O. S. 135. — 2) Arch. f. österr. Gesch. S. 90, 443 ff. — 
3) Die Beziehungen von Staat und Kirche in Österreich während des 
Mittelalters, in meinen Forschungen zur inneren Geschichte Österreichs 
I. 1, 132. 

1* 
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4 Dr. Alfons Dopsch, 

es läßt sich aus dem Yorrat an Urkunden zumeist doch 
sicher bestimmen.1) Immerhin verdient gerade der Umstand 
schon Beachtung, daß bei Aufzählung des landesfürstlichen 
Grundbesitzes die reichen Kirchenlehen nicht von dem 
übrigen Zinsgute geschieden, sondern mitten unter dem 
Eigengut des Landesherrn und ohne Erwähnung des ver-
schiedenen Rechtstitels verzeichnet erscheinen. Das könnte 
schon die Annahme nahelegen, daß hinsichtlich des tatsäch-
lichen Nutzungsrechtes an Grund und Boden kein besonders 
markanter Unterschied bestanden habe, so daß hier, wo es 
vornehmlich doch auf die Buchung der faktischen Einnahmen 
und Erträgnisse ankam, keine unmittelbare Veranlassung zu 
einer an sich bestehenden Unterscheidung nach dem ver-
schiedenen Rechtstitel der Nutzung vorlag. 

Weiter aber kommt hinzu, daß sich im einzelnen nun 
Besitzungen nachweisen lassen, die nach urkundlichem Zeug-
nis unzweifelhaft als K i r c h e n l e h e n zu betrachten sind 
und dem Landesherren bereits in der letzten Zeit der 
Babenberger (ca. 1220—40) die ordentliche Steuer leisten.2) 
Damit ist nun die Tatsache erwiesen, daß ein Teil des 
Kirchengutes in Osterreich der ordentlichen Steuer des 
Landesherrn unterlag. 

Nun rückt aber auch die vielbesprochene3) Urkunde 
K. Rudolfs vom Jahre 1277 in ein neues Licht, durch die 
er den bairischen Bischöfen Sicherung erteilte, daß die von 
ihrem Kirchengut in Osterreich, Steiermark, Kärnten, Krain 
und der windischen Mark bewilligte außerordentliche Steuer 

*) Österreich. Urbare I. 1: Die landesfürstl. Urbare Nieder- und 
Oberösterreiehs aus dem 13. und 14. Jh. (1904) Einl. p. LXXXIV. — 
*) Vgl. S. 62 Nr. 246 : Hier wird von den zwei Dörfern Michelhausen 
und Spital, die Regensburger Kirehenlehen waren, nach Aufzählung 
der Zinse vermerkt: et dant steuram. Vgl. dazu auch Einl. p. LXXXII. — 
*) Redlich, Rudolf v. Habsburg S. 855 hat diese Kriegshilfe von der 
außerordentlichen Steuer, welche Rudolf 1277 nachweisbar allgemein 
erhob, unterscheiden wollen, da „den Untertanen der eximierten bischöfl. 
Kirchen nicht jene landesfürstliche Steuer auferlegt werden konnte". 
Daß ein solches Hindernis eben zufolge Ausstellung dieser Urkunde 
nicht mehr bestand und diese Kriegshilfe unzweifelhaft mit jener 
stiura generalis identisch ist, hat schon v. Srbik a. a. O. S. 134 N. 4 
dargetan. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/29/15 7:57 AM



Steuerpflicht und Immunität im Herzogtum Österreich. 5 

für die Folge unpräjudizierlich sein solle.1) Sie besagt 
allerdings nichts für die ordentliche Steuer des Landes-
herrn. Aber sie ermöglicht, wenn man nicht bei einer 
bloßen Wortübersetzung stehen bleibt, sondern eine rechtlich 
zutreffende Interpretation versucht, eine bedeutsame Er-
kenntnis. Denn es handelt sich hier nicht um Rechte des 
Kirchengutes in Osterreich schlechthin, sondern nur um ganz 
bestimmte Teile desselben. Man kann deshalb auch nicht, 
wie dies bisher zumeist geschehen ist, aus diesem und ähn-
lichen Schadlosbriefen der Folgezeit einen Schluß ziehen 
auf eine prinzipielle Steuerfreiheit des kirchlichen Grund-
besitzes, oder anderseits ein von den Landesherren tatsäch-
lich in Anspruch genommenes Recht, Steuern davon zu 
erheben. Dieser Schadlosbrief bezieht sich nämlich nur auf 
die Steuer, welche die genannten Bischöfe bewilligt haben: 
„tarn de bonis ipsorum dominicalibus, quam de prediis 
monasteriorum et ecclesiarum eorum iurisdictioni in partibus 
Austrie, Stirie, Karinthie, Carniole, Marchie subditarum". 
Es ist also nur von Dominikalgut, nicht von Kirchengut 
schlechthin die Rede. Und weiter: Es wird hier ausdrück-
lich auf die immunitas ecclesiastica als Rechtsgrund jener 
bevorzugten Stellung Bezug genommen und zugleich erklärt, 
daß die Erhebung jener Steuer vom Dominikalgut sowie dem 
Gute gewisser Klöster dagegen, wie gegen die sacrae leges 
Romani imperii verstoße. Es will somit dieser Schadlos-
brief sich nicht gegen die außerordentliche Steuer überhaupt 
richten, sondern nur gegen die Ausdehnung derselben auf 
bestimmte Kirchengüter. Die Immunitas ecclesiastica übte 
offenbar nicht auch auf das übrige Kirchengut in den ge-
nannten Ländern jener außerordentlichen Steuer gegenüber 
Exklusivwirkung aus, oder mit andern Worten, der übrige 
Grundbesitz unterlag tatsächlich der landesfürstlichen Be-
steuerung auch ohne Zustimmung der kirchlichen Eigentümer. 

Was das bedeutete, lehren uns jene Vorgänge, die um 
dieselbe Zeit der Übertragung der Kirchenlehen ebendieser 
bairischen Kirch enfürsten an die Söhne K. Rudolfs voraus-

') v. Schwind und Dopsch, Ausgewählte Urk. z. VG. Österr. S. 111 
Nr. 54. 
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6 Dr. Alfons Dopsch, 

gegangen sind. Die Tatsache, daß damals nach längeren 
Verhandlungen ein Teil der geistlichen Güter, welche bisher 
zu Lehen an die österreichischen Landesherren verliehen 
waren, aus diesem Verbände ausgeschieden und den be-
treffenden Kirchen als Dominikalgut überwiesen wurden, 
involviert unzweifelhaft eine wichtige Konzession an die 
Bischöfe. Nicht nur die ganze politische Lage Rudolfs um 
jene Zeit weist nachdrücklich darauf hin1), die Bischöfe 
haben dies selbst so bezeichnet, ja geradezu als reiche 
Schenkung aufgefaßt.2) Das wird nun recht begreiflich, da 
eben nur das Dominikalgut der vollen Immunitätsrechte 
teilhaftig war, nicht aber auch die in loserem Verbände 
st(ehenden Kirchenlehen, denen gegenüber die Landeshoheit 
intensivere Herrschaftsrechte entwickeln konnte, weil die 
Immunität darauf ihre Suspensivwirkungen nicht mehr er-
streckte. Es ist wiederholt auch früher schon auf die große 
Bedeutung hingewiesen worden, welche diesen ausgedehnten 
Kirchenlehen für die Landesherrschaft in den österreichischen 
Territorien zukam. Ihre enorme Größe wird durch die Neu-
ausgabe der landesfürstlichen Urbare besonders sinnfällig-
illustriert. Ihre Wichtigkeit war aber nicht nur extensiv, 
sondern auch intensiver Art. Die tatsächliche Nutzung wird 
hier kaum geringer gewesen sein als beim landesfürstlichen 
Eigen. 

So stimmt nun dieses Ergebnis hier sehr trefflich zu 
den Beobachtungen, die wir hinsichtlich der ordentlichen 
Steuer an den landesfürstlichen Urbaren zuvor machen 
konnten. Wir besitzen aber noch weitere Belege für die 
Richtigkeit dieser Annahme. Ich meine, daß damit nun 
auch jenes Weistum seine Erklärung findet, das man bisher 
nur ganz einseitig ausgenützt hat, eine Aufzeichnung, die 
angeblich in die Zeit Herzog Heinrichs II. von Baiern 
(985—995) gehört, jedoch nur in den Passauer Traditions-
büchern aus dem 12. und 13. Jahrhundert erhalten ist.3) 

') Darauf habe ich seinerzeit bereits im Arch. f. österr. Gesch. 87,31 
Nr. 3 ausdrücklich hingewiesen. — Ygl. dazu jetzt besonders 0. Redlich, 
Rudolf v. Habsburg S. 342 ff. — 2) In der Verleihungsurk. des Passauer 
Bischofes werden die Ausdrücke donatione, largitione et concessione ge-
braucht, v. Schwind-Popsch Nr. 56. — 3) Mon. Boica 28 >\ 86 und 208. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/29/15 7:57 AM



Steuerpflicht und Immunität im Herzogtum Österreich. 7 

Man hat sie häufig herangezogen, um das staatsrechtliche 
Verhältnis der Mark Osterreich zum Herzogtum Baiern vor 
1156 zu beleuchten, da sie von einer Gerichtsversammlung 
des bairischen Herzogs in der Mark Liutpolds von Oster-
reich handelt. Die überwiegende Mehrzahl der Forscher — 
nur Huber l) und Uhlirz2) halten an der Echtheit fest — 
hat sie denn auch als Fälschung des 12. Jahrhunderts ange-
sehen. Aber gerade der materielle Inhalt ist bislang meist 
unberücksichtigt geblieben. Durch Inquisitionsbeweis habe 
der Baierherzog das Grenzvolk (!) (populum(?) terminalem) 
feststellen lassen: quid iure uniuscuiusque proprium esset de 
illis prediis, que tunc sub ditione tenebantur dominica et quid 
episcopatuum aut abbatiarum familie deberent marchioni. 
Darauf wird als Recht gewiesen: familiam sancti Stephani 
ab omni iugo vel districtione marchionis, hoc est collectis, 
donativis, operibus mansionaticis et ceteris servitiis liberam et 
absolutam esse. Zugleich aber werden auch jene Besitzungen 
im einzelnen festgestellt, die zur Zeit Bischof Pilgrims 
von Passau „ad S. Stephanum protomartirem, sedemque 
Pataviensem iuste legaliterque pertinere deberent". Büdinger, 
der sich zuerst mit diesem interessanten Weistum beschäftigt 
hatte3), meinte, es habe sich um die Sicherung einzelner 
Besitzungen Passaus da gehandelt. Sicherlich aber standen 
auch die finanziellen, aus der ¡Immunität sich ergebenden 
Rechte dabei mit im Vordergrund. Das hat schon Brunner 
mit Recht vermutet. Nur meine ich, daß diese Aufzeich-
nung nicht so sehr „einen energischen Widerstand des Mark-
grafen gegen die Immunitätsgelüste der Kirchen überhaupt, 
der passauischen Bischöfe insbesondere" bekunde4), sondern 
eher umgekehrt diese Immunität gegenüber dem Andringen 
der markgräflichen Gewalt von Passau aus gesichert werden 
sollte. Darauf weist doch die Überlieferung des Stückes 
sehr nachdrücklich hin. Wie immer dem aber sein mag, 
soviel erhellt, daß auch damals der Frage, was Dominikal-
besitz Passaus in Osterreich sei, entscheidende Bedeutung 

') Gesch. Österreichs 1, 178. Hier auch (N. 1) die Literatur 
darüber. — 2) Jahrb. d. Deutschen Reiches unter K. Otto II. S. 234 
N. 4. — ») Österr. Gesch. S. 495. — 4) Das gerichtl. Exemtionsrecht 
der Babenberger, Sitz.-Ber. d. Wiener Akad. 47, 842. 
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8 Dr. Alfons Dopsch, 

zukam, daß die Passausche Familie, d. h. die innerhalb der 
Immunität sitzende Hausgenossenschaft, von allen Leistungen 
an den Markgrafen frei sein sollte. Die Forschung wußte 
bisher mit dem Begriffe ,sub ditione dominica' nichts Rechtes 
anzufangen. Meiller1) hatte ein Fragezeichen dahinter ge-
setzt, Büdinger aber angenommen, daß darunter die vom 
Könige in Besitz genommenen Güter gemeint seien. Schon 
Huber mochte davon nicht ganz befriedigt sein, da er nur 
mehr von „dem v o r l ä u f i g von der Krone in Besitz ge-
nommenen Grund und Boden" sprach. Aber auch zu einer 
solchen Interpretation liegt keine Veranlassung vor. Selbst 
•wenn hier keine Fälschung, sondern nur eine schlechte oder 
undeutlich verkürzte Überlieferung anzunehmen sein sollte, 
ist soviel m. E. klar, daß es sich wesentlich um Beziehungen 
zwischen Passau und dem österreichischen Markgrafen ge-
handelt habe, nicht aber dem König selbst. 

Wir besitzen tatsächlich von Freising noch eine Im-
munitätsurkunde aus dem Jahre 11892), in der das zu ver-
leihende Recht ausdrücklich auf die , domin ica l i a Fri-
singensis episcopii . . . in Austria' bezogen erscheint. 

Endlich zeugen für die hier vertretene Auffassung auch 
noch spätere Quellen. Aus den Verhandlungen des nieder-
österreichischen Landtages von 1442 nämlich geht hervor, 
daß auch damals noch dasselbe Rechtsverhältnis obwaltete, 
wie wir es für die Interpretation der Urkunde K. Rudolfs 
von 1277 angenommen haben. Ja wir können die Erklärung, 
welche damals die Bischöfe von Passau und Freising im 
Hinblick auf eine vom Landtag zu bewilligende außerordent-
liche Steuer abgaben, geradezu in direkte Beziehung zu 
jener Urkunde Rudolfs setzen. Es liegen hier nicht nur 
die gleichen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen vor, son-
dern es berufen sich die beiden Bischöfe direkt auch auf 
„meniger versorgnußbrief von dem landsfürsten", welche 
noch vorhanden seien. Da nun darunter entschieden auch 
jene Urkunde K. Rudolfs mit verstanden werden kann, so 
erhalten wir hier geradezu eine authentische Interpretation 

') Babenberger Regesten S. 1 Nr. 4. — 2) Font. rer. Austr. II. 31, 
121. — 3) Kollar, Anal. Yindob. 2, 1094. 
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Steuerpflicht und Immunität im Herzogtum Österreich. 9 

derselben, durch zwei "Vertreter derselben Bistümer, die auch 
dort in Frage stehen. Unter Berufung auf das alte Her-
kommen, das durch jene Yersorgnisbriefe bezeugt werde, 
hoben sie dann besonders hervor: „doch das sy den vortail 
haben für die ander lantschaft, das sy von irn vesten, 
hewsern, wismaden, zehenten, perkrechten, weingerten ; 

ekchern, zinsen und anderm irm gut, d a r a u f sy s i c z e n t 
u n d das sy d u r c h i r s e l b s d i e n s t l e u t p a w n t , dadurch 
des anslags vertragen sein". Also auch da ist noch der 
Begriff des alten Dominikalgutes als das Unterscheidende 
festgehalten, indem dasselbe nach wie vor von der außer-
ordentlichen Steuer befreit erscheint. 

Diese Unterscheidung nun entspricht durchaus der Ge-
samtentwicklung, die sich bei der Immunität seit der nach-
karolingischen Zeit verfolgen läßt. Schon Waitz hatte be-
merkt, daß sich seit jener Periode eine engere von der 
weiteren Immunität unterscheide, daß diese Differenzierung 
vielfach zur Fixierung der Grenzen Anlaß geboten habe.1) 
Seeliger aber hat eben in jüngster Zeit auch bereits aus-
geführt, daß jene Unterscheidung dann zu einer verschiedenen 
Abstufung der Herrschaftsrechte die Grundlage geboten 
habe.2) 

Der Gegensatz zwischen dem im engeren Gutsverbande 
stehenden und dem Benefizialland, auf den Roth zuerst 
nachdrücklich hingewiesen hatte3) , ist von Seeliger sehr 
treffend zur Erklärung dieser Differenzierung herangezogen 
worden. Seit dem 12. Jahrhundert habe sich die Immunität 
nur auf das engere Gebiet bezogen.2) 

Hier, bei der Betrachtung der finanziellen Seite der 
Immunität, ist also ein Gleiches zu verfolgen. Bei dem 
Gute wenigstens, das die bairischen Bischöfe in den öster-
reichischen Ländern besaßen. Denn nicht allgemein wird 
man diese Darlegungen noch fassen können. Es handelt 
sich ja bei den bisher in Betracht gezogenen Quellen durch-
aus nur um diese exterritorialen Gewalten. Ihnen kam 

') VG. 7, 247 ff. — 2) Die soziale und polit. Bedeutung der Grund-
herrschaft im früheren Mittelalter (Abhandl. d. phil.-histor. Kl. d. Kgl. 
Sachs. Gesellsch. d. Wiss. 32. Bd.) 1903 S. 169. — ') Feudalität und 
Unterthanverband S. 139 ff. 
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10 l)r. Alfons Dopsch, 

jedenfalls innerhalb des österreichischen Territoriums eine 
Ausnahmestellung zu. Sie waren Reichsfürsten.1) Noch 
1442, das sahen wir, betonten zwei von ihnen, daß sie ein 
Yorzugsrecht gegenüber der anderen Landschaft besäßen. 
Wie aber stand es, da es in Osterreich keine Landesbis-
tümer gab, mit den K l ö s t e r n ? Auch da hat die Forschung 
bisher zu wenig unterschieden. Man wird zunächst wenigstens, 
für das 13. Jahrhundert, nicht von den Klöstern schlechtweg 
und einheitlich sprechen können. Es ist auch kaum richtig, 
mit Werunsky anzunehmen, daß aus der Urkunde Rudolfs 
von 1277 hervorgehe, es sei die Einwilligung der Abte und 
Pröbste der Klöster und Stifte nicht besonders nachgesucht 
worden.2) Denn jene Bewilligung der Bischöfe bezog sich 
nach dem Wortlaut der Urkunde selbst nicht zugleich auf 
a l l e Klöster und Stifte, sondern nur jene , die der Juris-
diktion jener Bischöfe unterstanden.3) Sie bezog sich also 
nicht und konnte sich nicht beziehen auf die exemten Klöster. 
Das war damals bereits nicht mehr zu unterschätzen. Denn 
solche Klöster, die kraft päpstlichen Privilegs von der Juris-
diktion der Bischöfe eximiert waren, gab es 1277 doch auch 
in diesen Ländern bereits genug. Es sei hier bloß daran 
erinnert, daß schon 1265 den Minoriteli ganz allgemein diese 
Exemtion zuerkannt war.4) Eben dies war ja ein Hauptgrund 
dafür, daß die Minoriten von den zu geschlossener Terri-
torialgewalt strebenden Landesherren so gefördert wurden 
und bald in einzelnen, wie in Osterreich, zu großer poli-
tischer Bedeutung gelangten.5) 

Wahrscheinlich hatten doch auch die Zisterzienser im 
13. Jahrhundert schon diese Exemtion erlangt.6) 

') Über die verfassungsrechtliche Stellung cler Bischöfe von Chiem-
see, Gurk und Seckau, die in der Urk. von 1277 auch als ,principes" 
bezeichnet werden, aber doch nicht als Reichsfursten schlechthin an-
gesehen werden können (so Werunsky a. a. 0. 135), vgl. die Ausführungen 
Fickers, Reichsfürstenstand 1, 285 if. § 209. — 2) A. a. 0 . 135. — 3) Siehe 
oben S. 5. — 4) Ygl. R. v. Scherer, Handb. d. Kirchenrechts 2, 742 
n, 36. — <·) Vgl. v. Srbik a. a. 0. S. 26f. — e) Darauf weist m. E. die 
Bulle Papst Alexanders IV. vom 22. Juni 1258, durch welche er den 
Zisterziensern die Sicherung erteilt, claß die Konstitution seines Vor-
gängers Innozenz IV. über eine gewisse, den Ordinarien auch gegen-
über den Exemten eingeräumte Jurisdiktion für die Freiheiten und 
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Steuerpflicht und Immunität im Herzogtum Österreich. 1 t 

Den Klöstern gegenüber nahm, wenn wir sie auch nicht 
einheitlich und als gleichartiges Ganze betrachten dürfen, 
der Landesherr jedenfalls eine andere Stellung ein als zu 
jenen Reichsfürsten. 

Nun hat v. Luschin — wie wir eingangs schon gesehen 
haben1) — die Yog te i auch als einen ßechtsgrund zur 
Erhebung der Steuer in Osterreich angenommen. Das 
mochte um so verlockender sein, als ja bekanntermaßen die 
Yogtei in verschiedenen Territorien Deutschlands tatsächlich 
eine solche Bedeutung unzweifelhaft gehabt hat.2) 

Allein gegen diese ganz allgemeine Passung würde sich 
schon von vornherein eine ebenso allgemeine Beobachtung-
geltend machen lassen. Schon Brunner hatte seinerzeit 
darauf hingewiesen3), daß in Osterreich die Landesherren 
frühzeitig die Yogtei über die meisten Klöster des Landes 
in ihrer Hand vereinigt hatten. Das ist jetzt nach den Dar-
legungen von Srbiks noch klarer im einzelnen erwiesen.4) 
Somit müßte — das wäre der nächste Schluß — nahezu 
das gesamte Klostergut in Osterreich der ordentlichen Steuer 
des Landesherrn unterworfen gewesen sein. Dem wider-
spricht aber alles, was aus den Quellen entnommen werden 
kann. 

Die österreichischen Yerhältnisse weisen nun gerade 
hinsichtlich der Yogtei auch Besonderheiten auf, die eine 
solche Annahme ganz unwahrscheinlich machen. Denn die 
Eigenart der Gerichtsverfassung Österreichs als einer Mark 
brachte mit sich 5), daß der Markgraf im Gesamtgebiete der 

Immunität ihres Ordens (libertatibus et immunitatibus vobis et ordini 
vestro per privilegia et indulgentias ab apostolica sede concessis) 
unpräjudizirlich sein solle. Steir. UB. 3, 334. — Auch spricht dafür 
die Wahrnehmung, daß bei der Gründung der Zisterze Engels-
zell in Oberösterreich im J. 1293 schon diesem weniger bedeutenden 
Kloster vom Passauer Diözesan eine solche Exemtion zugestanden 
wurde. Oberösterr. UB. 4,183. Dazu auch die Erklärung des Passauei 
Domkapitels ebenda 185. — Vgl. dagegen R. v. Scherer a. a. 0 . 741 
n. 34 und 742 n. 36. 

') Siehe oben S. 1. — 2) Vgl. darüber zuletzt v. Below in d. 
Mitteil. d. Instit. 25, 462. — 3) Das gerichtl. Exemtionsrecht d. Baben· 
berger. Sitz.-Ber. d. Wiener Ak. 47, 339. — ') A. a. 0 . 78ff. — 5) Vgl. 
darüber Brunner a. a. 0 . 320 ff. 
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12 Dr. Alfons Dopsch, 

Mark die Grafschaftsrechte übte. Es gab hier keine Unter-
grafen, da der Leihezwang in die dritte Hand entfiel. Aber 
auch später wurden bei der Erhebung der Mark zum Herzog-
tum (1156), diesem eben jene Yorteile durch das Privilegium 
Minus gesichert. "Wie nun die Landrichter, welche dann 
hier begegnen, nur vom Herzog eingesetzte Beamte waren, 
die als dessen Stellvertreter ohne Königsbann die hohe Ge-
richtsbarkeit übten, so konnte auch eine hohe Yogtei sich 
unabhängig vom Markgrafen, beziehungsweise Herzog ob 
der Bannleiheverhältnisse hier nicht entwickeln. Fiel somit 
hier die hohe Yogtei mit der hohen Gerichtsbarkeit in der 
Person des Markgrafen und Herzogs zusammen, so könnte 
die (hohe) Yogtei als Rechtsgrund zur Erhebung von Steuern 
nur bei jenen Kirchen überhaupt in Betracht kommen, die 
durch die Reichsgewalt von der Jurisdiktion des Markgrafen 
und Herzogs eximiert waren. Die Immunitätsbezirke also 
der geistlichen Reichsfürsten und jener Klöster, die ein 
gleiches Privileg vom König erlangt hatten. 

Für Salzburg hat jüngst Ludwig Bittner nachgewiesen *), 
dati in den hochstiftlichen Enklaven innerhalb des öster-
reichischen Territoriums nicht der Landesherr, sondern der 
Erzbischof selbst die ordentliche Steuer erhob. Hatte er 
als Rechtsgrund dafür die Grundherrlichkeit angesehen, so 
ist diese Auffassung durch v. Below mit Recht als Irrtum 
erwiesen worden, der durch die Gleichsetzung von Immuni-
tät und Grundherrschaft hervorgerufen wurde. Er hat auch 
schon betont, daß Bittner den Begriff der Grafenrechte zu 
eng faßte, daß das Entscheidende der in der Immunität 
gelegene Erwerb der Kompetenz des Grafen gewesen sei.2) 

Ein Gleiches läßt sich auch für die Passauischen Im-
munitätsgebiete in Osterreich erweisen. Die österreichischen 
Landesherren besaßen die Yogtei über verschiedene Eigen-
güter (dominicalia) dieses Hochstiftes3); gleichwohl aber 

') Gesch. d. direkten Staatssteuern im Erzstifte Salzburg. Arch, 
f. österr. Gesch. 92,512. 519. — 2) Mitt. d. Instit. 25,464. 458f. — 
Auch Stengel (Zeitschr. d. Sa ν igny Stiftung 25, 321 η. 1) äußert sich 
darüber zutreffend dahin, daß der Erzbischof die Steuer in den En-
klaven kraft seiner gesteigerten Immunität aus der Grafschaft über-
nommen habe. — ') Das entnehmen wir aus der Verleihungsurkunde 
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Steuerpflicht und Immunität im Herzogtum Österreich. 13 

waren diese — wie wir früher wahrgenommen haben1) — 
von der ordentlichen Steuer des Landesherrn befreit. 

Ferner hatten die Zisterzienserklöster — wie bekannt — 
im allgemeinen das Vorrecht, unmittelbar unter der Yogtei 
des Königs zu stehen. Schon Brunner hat aus den Ur-
kunden Kaiser Friedrichs II. für die österreichischen Zis-
terzen vom J. 1227 und 1237 mit Recht geschlossen, daß 
d i e s e königlichen Schutzbriefe geradezu Immunität von 
der öffentlichen Gerichtsbarkeit zur Yoraussetzung haben.2) 
Gleichwohl unterstanden alle Zisterzen in Osterreich, wie 
wir aus der bekannten Urkunde Herzog Leopolds YI. für 
Baumgartenberg vom J. 1209 erfahren, der Yogtei des Landes-
herrn. Nun liegt aber für ein bairisches Zisterzienser-
kloster, Aldersbach, der urkundliche Nachweis aus dem 
J. 1282 vor3), daß dessen Hintersassen auf zwei in Osterreich 
liegenden Dörfern dem Landesfürsten zu keiner Steuer ver-
pflichtet waren, und zwar schon von der ersten Stiftung 
(1143) her, als diese Güter an den früheren Besitzer, die 
Zisterze Walderbach, gediehen. Also auch da hat trotz 
landesfürstlicher Yogtei keine Steuerverpflichtung bestanden. 
Dieser unserer Auffassung nun entspricht auch, was wir an 
positiven Nachrichten über Yogtsteuern aus Osterreich wissen. 
Es ist an sich wenig genug! Manche Urkundenstelle ist von 
vornherein deshalb hier auszuscheiden, weil sie sich gar 
nicht auf Markgebiet, sondern auf außerhalb desselben ge-
legenes Gut bezieht.4) Vielleicht gehört dazu sogar auch die 
vielzitierte Urkunde Herzog Leopolds von Osterreich vom 
J. 1203, aus der Zeumer schließen wollte, daß damals schon 

vom J. 1277, durch welche die Passauer Lehen an die Söhne K. Rudolfs 
übertragen wurden. Schwind-Dopsch. Ausgew. Urk. S. 118 nr. 56. 

η Siehe oben S. 5. — 2) Vgl. darüber Brunner a. a. 0. 368 ff. — 
3) Vgl. die bei Winter, Österr. Weistümer 8, 743 N. gedruckte Urk. 
speziell § 4 : Item coloni predicti domini abbatis nec principi terre nec 
domino castri exaccionem aliquam debent solvere sive steuram, sed ab 
omni precaria debent esse liberi et soluti. — *) So die Erwähnung der 
Vogtsteuer bei Kloster Mondsee. Oberösterr. UB. 1, 110. So eventuell 
auch S. Florian (siehe S. 14 n. 1), falls nicht der Name des Vogtei-
inhabers doch auf das zur Riedmark gehörige Machland weist, vgl. 
Österr. Urbare I. 1, CLXI n. 4. Dazu auch die Bemerkungen von 
Bittner a. a. 0. 537 n. 157. 
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14 Dr. Alfons Dopseh, 

„Gericht, Bann und Steuern als die wesentlichsten Gefecht-
same der Yogtei" gegolten hätten.1) Die Urkunde betrifft 
das Kloster S. Florian. Sieht man aber näher zu, so ergibt 
sich aus dem gesamten Kontext des Stückes2) , daß die 
steurae, auf welche schon der frühere Vogt (v. Perg) ver-
zichtet hatte, keineswegs im Sinne der ordentlichen Steuer 
gefaßt werden können. Trotz des früheren Verzichtes auf die 
iusticiae advocatiae, in deren Inhalt auch steurae erscheinen, 
waren zu Zeiten Herzog Leopolds super eisdem advocatie 
iusticiis Bedrückungen des Klosters, offenbar durch die Unter-
vögte, vorgekommen, so daß sich der Herzog zum Ein-
schreiten veranlaßt sieht. Indem er nun als Vogt seinerseits 
auf diese Abgaben verzichtet, ergeht an die Untervögte 
(vicarii nostri in eadem advocatia) das landläufige Verbot, 
wie solche bei Abstellung der talliae oder exactiones illicitae 
gang und gäbe waren. Jetzt ist auch gar nicht mehr von 
steurae, sondern bloß von solutiones die Rede.3) 

Bedeutsamer als diese sind jedenfalls die beiden schon 
erwähnten kaiserlichen Urkunden Friedrichs II. von 12274) 
und 12373), durch welche den Zisterzen in Österreich Hl. 
Kreuz, Lilienfeld, Zwettl, Baumgartenberg und dann auch 
Wilhering die dem Orden eigene Vogteifreiheit verbrieft 
wird. Hier findet sich die Bestimmung, daß die vom Kaiser 
oder auf Bitten der Klöster zum Schutze Berufenen u. a. 
auch keine „peticiones, quas steuras vocant" erheben sollten. 

Sicherlich darf daraus mit Recht geschlossen werden, daß 
aus dem Titel der Vogtei Steuern, Beden erhoben wurden. 
Allein die Bedeutung dieser beiden Stellen speziell für die 
österreichischen Verhältnisse wird durch die Beobachtung 
jedenfalls stark gemindert, daß diese aus der Reichskanzlei 
stammende Fassung der Privilegien offensichtlich auf ein 
für die Zisterzienserklöster im Reiche damals auch sonst 
übliches Formular der kaiserlichen Kanzlei zurückgeht.6) 

') Die deutschen Städtesteuern S. 8. — 2) Oberösterr. ÜB. 2, 493. — 
:1) Ebenda 494 : statuimus, ut nulli vicarioruni nostrorum in eadem advo-
catia liceat aut bannos aut placita aut absolutiones(?) vel aliquid 
supradictarum exactionum accipere, preter quod ei a prepósito eiusdem 
loci pro labore suo fuerit indultum, si quando ad placita sua eum in-
vitarerit. — ') Font. rer. Austr. II. 11, 67. — δ) Oberösterr. UB. 3, 49 
nr. XLVII. — ·) Vgl. ζ. Β. die Urk. Κ. Stefans (V.) von Ungarn vom 
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Steuerpflicht unci Immunität im Herzogtum Österreich. 15 

Entscheidend in der Praxis war jedenfalls das Verhalten 
der Landesherren. Daß sie nun, wie bekannt, jenes Vor-
recht der Zisterzienser im Sinne einer unmittelbaren Unter-
stellung unter i h r e landesfürstliche Vogtei auffaßten, haben 
offenbar weder sie selbst als Anmaßung, noch auch die Be-
vorrechteten als eine Benachteiligung betrachtet. Wie die 
Landesherren sich direkt bei dieser ihrer Auslegung auf die 
kaiserlichen Privilegien beriefen1) — der König von Ungarn 
hat für Reun in der Steiermark direkt eine Bestätigung mit 
gleichem Wortlaut erteilt — so war auch das Interesse der 
Zisterzienser offensichtlich nur darauf gerichtet, lediglich von 
der höchsten Gewalt im Lande abhängig zu sein und jede 
Privatvogtei zu verhindern.2) Und eben dies besagen speziell 
auch jene Urkunden des näheren, in welchen die Landes-
herren jenes Vorrecht im Sinne der direkten Unterstellung 
unter ihre Vogtei interpretierten. Wohl wird auch da in 
Aussicht genommen, daß der Landesherr dritte Personen 
zum Schutze (defensio) dieser Klöster an seiner Statt (vices 
nostras) bestellt, allein diese sollen weder den Namen, noch 
auch die finanziellen Rechte des Vogtes haben.3) Es han-
delte sich augenscheinlich auch da wesentlich um die Be-
seitigung der Unter- oder Ding-Vögte, um Sicherung vor 
den exactiones indebitae4), durch welche sie gerade die 
Klöster bedrückten. 

Ließ somit der österreichische Landesfürst tatsächlich 
auch in diesen ursprünglich von Reichs wegen gefreiten I m -

J. 1259 (Steir. UB. 3,356), deren völlig gleichlautender Text beweist, 
daß auch das Kloster Reun in d. Steiermark von Kaiser Friedrich ein 
solches Privileg erhalteil haben muß. 

') So König Ottokar (als Landesherr von Österreich) 1251 in dem 
Privileg für Baumgartenberg (Oberösterr. UB. 3, 177), so auch für Lilien-
feld 1265 bei Lorenz, Deutsche Gesch. 1, 460 n. 10. — 2) Das steirische 
Zisterzienserkloster Reun ließ 1255 durch einen Spruch des Land-
richters (loco regis Ungarie constituti) feststellen: ut nulla oinnino 
persona nobilis vel privata ius patronatus seu advocacie questus 
causa in universis cenobii prediis sibi valeat vendicare. Steir. UB. 
3, 238. — 3) Vgl. die Urk. Hz. Leopolds für Baumgartenberg vom 
J. 1209. Oberösterr. UB. 2, 518. — 4) So die Urk. des Herzogs Fried-
rich für Wilhering, Oberösterr. UB. 3, 89 (1240?), K. Ottokars für Baum-
gartenberg vom J. 1251. Ebenda 3, 177. 
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16 Dr. Alfons Dopsch, 

munitätsbezirken keine von sich unabhängige hohe Yogtei 
aufkommen, so erhebt sich die Frage, ob die Yogtsteuern 
in Österreich mit der ordentlichen Steuer des Landesherrn 
ohne weiteres identifiziert werden dürfen. 

Tch habe schon bei einer anderen Gelegenheit darauf 
hingewiesen, daß Yogtsteuern n e b e n der ordentlichen Steuer 
des Landesherrn in zahlreichen Urkunden schon des 13. Jahr-
hunderts sich nachweisen lassen.1) Auch für das Salzburger 
Territorium nimmt Bittner ein Gleiches an.2) Er hat auch 
schon auf eine Urkunde aufmerksam gemacht, durch die 
für einen salzburgischen Immunitätsbezirk in Osterreich 
(Traismauer) Bischofsteuer und Yogtsteuer nebeneinander 
bezeugt werden.3) Als gemeinsames Merkmal all dieser 
Yogtsteuern kann auffallen, daß sie bedeutend niedriger 
sind als die ordentlichen Steuern; während diese die Höhe 
des Jahreszinses oft erreichen, oder ihr wenigstens nahe-
kommen, bleibt die Yogtsteuer zumeist unter der Hälfte 
desselben zurück, sie ist häufig nur 1¡i davon. 

Hervorzuheben ist auch die scharfe Unterscheidung in 
der Bezeichnung. Die ordentliche Steuer des Landesherrn 
wird steura schlechthin, oder steura communis, später steura 
culture oder pausteuer genannt, dagegen die steura advo-
catie oder vogtsteuer nicht auch so bezeichnet.4) 

Die rechtliche Natur dieser Yogtsteuern wird im Einzel-
fall stets besonders untersucht werden müssen. Ob es sich 
dabei bloß um die Yogtaidingpfennige handelt3), oder ein 
Entgelt vielleicht für den materiellen Entgang bei Ent-
vogtung ?6) 

Unzweifelhaft ist ferner die .Tatsache, daß in Osterreich bei 
Kriegszeiten die Yogtholden regelmäßig eine H e e r s t e u e r 

') Österr. Urbare I. 1, Einl. CLXI, dazu noch Oberösterr. ÜB. 4, 
102. 103. 116. 117. 143. 144. 154. 171. 178. 198. 199. 218. 219. 232. 298. 
299. 300. — 2) A. a. 0. 533. — 3) Notizenbl. d. Wiener Akad. 3, 323 
nr. CJ. Dazu Bittner a. a. O. 509 (mit irrigem Zitat). — *) Österr. 
Urbare I. 1, Einl. CLXI. Dazu Bittner a. a, O. 533 N. 157. — 5) Vgl. 
Österr. Urbare I. 1, Einl. CLVIII. — e) Dafür würde u. a. die Erschei-
nung sprechen, daß z. B. in den jüngeren Urbaren des Klosters Gott weih, 
welche A. Fuchs jetzt herausgibt, die später zu besprechenden Land-
pfennige (siehe unten S. 23) als Vogtpfennige bezeichnet werden. 
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Steuerpflicht und Immunität im Herzogtum Österreich. 17 

zu entrichten hatten, die der Vogt einhob.1) Sie scheint 
bald so regelmäßig geworden zu sein, daß schon am Ende 
des 13. Jahrhunderts mitunter bei Fixierung von Vogtei-
rechten die Bestimmung sich findet, sie solle nicht mehr als 
einmal im Jahre erhoben werden dürfen.2) 

Diese Steuer wurde von den Ding- oder Untervögten 
offenbar in Stellvertretung des Landesherrn (als Inhaber 
der hohen Yogtei) erhoben auf Grund des militärischen Auf-
gebotsrechtes (Heerbann). Sehr scharf wird diese Unter-
scheidung des Rechtsgrundes gelegentlich in den Urkunden 
selbst hervorgekehrt, da in späterer Zeit die Yögte oft miß-
bräuchlich ihre Befugnisse überschritten. 

Gerade aus dem Göttweiher Urkundenschatze sind durch 
A. Fuchs jüngst sehr interessante Stücke bekanntgemacht 
worden, die hier um so wichtiger sind, als sie einen der eben 
zitierten Fälle (der Heersteuer) auf das trefflichste ergänzen. 
Unter direkter Berufung auf ältere „spruch und auch ander 
brief, wie mit der vogtey und stewr gehalten sol werden", — 
d. h. auf die Bestimmungen der Rechte des Yogtes, die eben 
zitiert worden sind —, wird 1464 vom Abte des Klosters 
Göttweih ausdrücklich erklärt: „das der von Hohenberg über 
etliche gueter, darüber er vogt ist, a l a i n in d ie r a i s so l 
u n d m a g ein b e s c h e i d e n a n s l a g m a c h e n , dabey unser 
anbalt auch sein sol; aber ander stewr anzeslahen zu notturft 
unsers gotzhaus und gescheft eines landsfursten sein uns 
nicht abgesprochen, sunder darin [wir] gewalt haben ansleg 
zu machen als auf ander unsers gotzhaus holden".3) 

Ein ähnlicher Vorgang ist auch für das nächstfolgende 
Jahr 1465 urkundlich bezeugt. Als der Vogt neben der 

') Das findet sich wiederholt bei Feststellung der Rechte des Vogtes 
ausgesprochen. So für Göttweih: Si pro generali terre necessitate 
in civitatibus Austrie fuerit expedicio proclamata, stiuram ab eisdem 
hominibus recipere debeo competentem. Font. rer. Austr. II. 51, 152 
(1268) = 167 (1281); ferner für S e i t e n s t e t t e n : ist daz der landes-
herre hervertet uz dem lande, oder ez sei, daz in dehein sin nahtge-
pawr angreifte, gein dem er vert an sinw gemerke, so suln mir die 
vorgenanten voitleute geben . . . ; und sol daz geschehen wanz einmal in 
dem jar, font. II 33, 125 (1299); vgl. auch ebenda S. 124. — 2) Font, 
rer. Austr. II. 33, 125 (Seitenstetten). — 3) Ebenda II. 52,596. 

Zeitschrift fiir Rechtsgesehichte. XXVI. Germ. Abt. 2 
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18 Dr. Alfons Dopseh, 

Steuer „zu raiss" auch die (außerordentliche) „landsteuer" 
von den Yogtholden erhob, wehrte sich der Abt von Gött-
weih wiederum dagegen und wendete sich direkt an den 
mit der Einsammlung der Landsteuer betrauten geh. Rat 
des Kaisers und Landesherrn1), auf daß er „solch irrung 
der vogt" abstelle.2) 

Wahrscheinlich haben diese Befugnisse des Yogtes zur 
Erhebung einer Heersteuer, aus der sich ab und zu eine 
mißbräuchliche Ausdehnung des Rechtes auch auf die Land-
steuern entwickelt hat te , zu dem Irrtum verleitet, als habe 
die Yogtei hier im österreichischen Territorium den Rechts-
grand zur Erhebung der ordentlichen Steuer in sich ge-
schlossen. 

Nun haben wir zunächst für das Gut der bairischen 
Bischöfe in Österreich die Wahrnehmung gemacht, daß die 
I m m u n i t ä t als Rechtsgrund der Steuerfreiheit hervorge-
hoben wird. Auch die außerordentliche Steuer, zu deren 
Bewilligung sich die Bischöfe in Ansehung der Landesnot 
herbeiließen, ist nur ,gedult', ein subsidium tolerabile. Sie 
soll das Recht der Steuerfreiheit nicht tangieren, das erkennt 
der Landesherr ausdrücklich an. Diese Immunität ist aller-
dings jene engere, die sich nicht mehr wie zur Karolingerzeit 
auf das gesamte Gut des Immunitätsinhabers erstreckt, sondern 
bloß auf einen bestimmten Kreis, hier das Dominikalgut. 

Liegt nun schon im allgemeinen nahe, Ahnliches auch 
für das Klostergut anzunehmen, so besitzen wir noch aus-
drückliche Zeugnisse dafür. Die Yogtei über die dem Kloster 
Göttweih gehörigen Güter zu St. Veit an der Gölsen ein-
schließlich der Pfarre dortselbst stand den österreichischen 
Landesherren schon im 115. Jahrhundert zu. von welchen die 
Dingvogtei die Herren von Hohenberg zu Lehen hatten.3) 
Als nun im J. 1450 bei Einhebung einer außerordentlichen 
Landsteuer auch diese Güter besteuert wurden, erhob der 

') Vgl. die Urk. Kaiser Friedrichs III. vom J. 1465. Font. rer. Austr. 
II. 52,638. — 2) Vgl. ebenda S. 644 die Beschwerde des Abtes, sowie auch 
S. 661 ff. die Eingabe an den Landesherrn über die schweren Be-
drückungen seines Klosters überhaupt. — 3) Das ergibt sich aus der 
Urk. von 1267, Font. rer. Austr. II. 51, 151 ; vgl. auch ebenda 166. 
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Steuerpflicht und Immunität im Herzogtum Österreich. 19 

A_bt von Göttweih dagegen beim Landesherrn Einsprache 
mit dem Hinweis darauf, daß diese Kirche „im und seinem 
goczhaws vor lannger zeit sein incorporiert worden" . . . . 
„und auch vormaln, wenn sôlh gemain ansleg auf die 
priesterschaft und kirhen im lannd sein beschehen, kain 
anslag darauf sey getan worden".1) 

Dieser Rekurs hatte denn auch beim Landesherrn tat-
sächlich Erfolg, wie aus einem Mandat an seine Finanz-
beamten hervorgeht.2) 

Hier also waren trotz der Yogtei des Landesherrn 
diese Güter steuerfrei, und zwar offenbar wegen der un-
mittelbaren Zugehörigkeit zu dem Kloster, weil sie durch 
Inkorporation dessen Eigen geworden waren.3) 

Anderseits hat v. Srbik4) auf eine wichtige Stelle des 
Baumgartenberger Formelbuches vom Anfang des 14. Jahr-
hunderts aufmerksam gemacht, die nun ins rechte Licht 
rücken dürfte. Das Dotalgut der Kirchen, die zur dos 
ecclesie gehörigen Besitzungen, sollen von jeder Steuer 
durchaus frei sein.5) Also auch hier wird eine Unterschei-
dung gemacht und nur eine beschränkte Steuerfreiheit ge-
fordert. 

Und dieser Satz stimmt wiederum vortrefflich zu dem 
über die Entwicklung der Immunität, speziell auch von 
Klöstern, Bekannten. Schon Waitz hatte, als er den Begriff 
der engeren Immunität darzustellen suchte, auch auf Fälle 
hingewiesen, wo diese auf „den ersten Erwerb eines Klosters 
beschränkt" gewesen sei.6) 

Ich möchte für Osterreich noch auf eine kaum beachtete 

>) Urk. in Font. rer. Austr. II. 52, 425 nr. 1364. — 2) Ebenda 426. 
Der Landesfürst macht die Anerkennung dieser Einrede bloß von der 
Feststellung abhängig, daß diese Inkorporation wirklich vor langer 
Zeit stattgefunden habe. Das erklärt sich hinlänglich aus der Stellung-
nahme der Landesherren gegen das Inkorporationsunwesen von damals. 
Vgl. v. Srbik a. a. 0. S. 219. — 3) Vgl. Wahrmund, Das Kirchenpatro-
natrecht und seine Entwicklung in Osterreich 1, 176: integram pos-
sessionem ac plenum dominium et directum. — 4) A. a. 0 . 132. — 
') Font. rer. Austr. II. 25,61: Solent ecclesie dotari aliquibus posses-
sionibus et illa possessio vocatur dos ecclesie et debet esse libera, 
sicut ecclesia libera est, ita ut nemo debeat inde accipere steuras vel 
alias exactiones, quocunque nomine censeantur. — *) VG. 7, 249 n. 1. 

2* 
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20 Dr. Alfons Dopseh, 

ältere Urkunde vom J. 1200 aufmerksam machen, die m. E. 
geradezu ein konkretes Beispiel für den allgemein gehal-
tenen Satz im jüngeren Formelbuch von Baumgartenberg 
darstellt. Das Schottenkloster zu Wien, das 1158 begründet 
worden ist, ließ sich damals nämlich von dem Enkel des 
Stifters, Herzog Leopold YI. , eine Urkunde ausstellen, in 
welcher nun die Güter einzeln angeführt werden, die dem 
Kloster bei der Stiftung geschenkt wurden. Die Begrün-
dung aber verdient Beachtung : Quoniam autem predictorum 
fratrum simplicitas antecessorum nostrorum secura presidio 
a p r i m a f u n d a t i o n e r e d d i t u s sibi collatos sub forma 
privilegii in scriptum redigere neglexit, . . . ne post decessum 
nostrum heredumque nostrorum . . . aliqua calumpniacionis 
occasione v e x a r i p o s s i n t vel i n q u i e t a r i . 1 ) Sicherlich 
wird man hier zunächst an reine Besitzfragen denken dürfen. 
Ob aber nicht auch die Immunität dabei mit eine Rolle 
spielte? Der Ausdruck vexare wird mit Yorliebe gerade 
für exactiones und Steuern angewendet. 

Dieselbe Anschauung. daß das Dotal- oder Fundations-
gut der vollen Immunität teilhaftig bleibe, klingt schließlich 
auch in der Erklärung an, welche 1442 die Prälaten bei 
Erhebung einer außerordentlichen Steuer abgaben. Sie 
weigerten sich „von irn gütern und grünten nach irm wert" 
zur Steuer beizutragen, obwohl man ihnen vorhielt ,,und sy 
doch die pesten güter im land habent, d a v o n sy n i c h t s 
t e t e n " . 2 ) Sie wollten „nur von irn friichten, nuczen und 
gulten, w a s sy d e s a ins j a r s ü b e r i r n o t d u r f t i g e 
n a r u n g h i e t e n " zur Steuer beitragen und bewilligten 
schließlich auch nur von dem Einkommen, „was der über 
ir zerung und Verwesung irr gotsheuser ungeuerlich vor-
s-teen und uberlauffen", den entsprechenden Beitrag.3) 

Man sieht, die Klöster haben offenbar von ihren Gütern 
in der Regel keine Steuer entrichtet, sie waren von der 
ordentlichen Steuer kraft Immunität befreit ; sie bewilligten 
aber auch zur außerordentlichen Steuer einen Beitrag nur 
von d e m Einkommen, welches über das zum Unterhalt 
Notwendige hinausging. Eben in diesem Sinne konnte man 

») Font. rer. Austr. II. 18,16. — 2) Kollar, Anal. Vindob. 2, 1091. — 
3) Ebenda 1095. 
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ïteuerpflicht und Immunität im Herzogtum Österreich. 21 

ja das Dotal- und Fundationsgut auffassen und hat das auch 
vielfach so getan.1) 

Übrigens dürfte auch für das Klostergut der früher 
festgestellte Gegensatz von Dominikai- oder Eigenbaugut 
und Lehen bereits erhebliche Bedeutung erlangt haben. 
Auch bei den Klöstern war ja mit dem steten Anwachsen 
ihres Grundbesitzes ein beträchtlicher Teil Lehensgut ge-
worden. Selbst die österreichischen Landesherren ver-
schmähten es bereits im 14. Jahrhundert nicht, sich auch 
von Klöstern solches übertragen zu lassen.2) Wir besitzen 
ebenso wie von den Bistümern auch von einzelnen Klöstern 
förmliche Verzeichnisse solcher Klosterlehen der Landes-
herren schon aus dem 14. Jahrhundert.3) 

Man wird aber daneben noch einen Unterschied zu 
beachten haben. Im Gegensatz zu den Eigenbaugütern 
der Kirchen, die von der Steuer befreit sind, werden viel-
fach auch jene Holden aufgefaßt, die einen Teil des Kirchen-
gutes als bäuerliches Lehen zu Erbrecht innehaben. So 
verwilligten nach den bereits mehrfach zitierten Landtags-
verhandlungen von 1442 die bairischen Bischöfe, aber auch 
der weltliche Adel damals einen entsprechenden Beitrag: 
von irn leuten und holden, alsuil ir yeder an erbgütern wert 
hab.4) Könnten diese Stellen der späteren Zeit eventuell 
noch unklar sein, oder anders gedeutet werden — etwa im 
Sinne des Gegensatzes zu Lehensgütern —, so lassen sich 
Beispiele aus viel früherer Zeit anführen, die gar keinen 
Zweifel darüber aufkommen lassen. Ich hebe besonders 
eine Urkunde von 1299, aus dem Benediktinerkloster Seiten-
stetten, hier hervor, da sie eine allgemeine Bedeutung be-
anspruchen darf. Sie ist übrigens eine Bestätigung früher 
bereits (1261—90) vorhandener Rechte.5) Da erscheint nun 
in der Urkunde des Abtes einem Holden6), der zwei ,lehen' 

') Hinschius, Kirchenrecht 3,19 und 23. — 2) Vgl. v. Srbik a. a. 0 . 
S. 44. — 3) So von S. Lambrecht in Steiermark aus d. J. 1389, gedr. 
bei Krones, Landesfürst, Behörden und Stände des Herzogt. Steier 
(1283-1411) S. 229 n. 2. — ') Kollar a .a .O. 1094, vgl. dazu auch 
ebenda 1096. — s) Sie wird ausdrücklich als Erneuerung einer schon 
vom Abt Rudolf (1261—90) ausgestellten Urkunde bezeichnet. — ·) So 
wird der Empfanger in der Aushändigungsformel der Urkunde selbst 
genannt. 
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22 Dr. Alfons Dopsch, 

vom Kloster zu Erbrecht innehat, neben dem Jahreszins 
auch die Verpflichtung auferlegt: und swenne der hertzog, 
der landesherre ist, oder svver zden selben zeiten landes-
herre ist, ain hersteur oder ander steur durich des landes 
not an uns vordert, darzu suln si uns steuren nach ir staten, 
a ls a n d e r d i e e r b e r e h t von uns haben t . 1 ) 

Das illustriert nun jene spätere Steuerb e willigung aus 
dem J. 1442 ebenso, wie es auch für die von Seeliger 
erkannte Differenzierung der Immunitätsrechte einen weiteren 
Beleg bietet. Tatsächlich ist auch hier der Unterschied 
zwischen dem im engeren Gutsverband stehenden und dem 
Leiheland maßgebend für die finanziellen Rechtsfolgen der 
Immunität.'2) Auch das Klostergut weist sonach in dieser 
Beziehung ähnliche Yerhältnisse auf, wie wir* sie früher für 
den Grundbesitz der exterritorialen bischöflichen Gewalten 
in Osterreich verfolgen konnten. 

Naturgemäß mußte sich nun der verschiedene Charakter 
der Immunitätsrechte, auf den schon Brunner seinerzeit 
nachdrücklich hingewiesen hat, in den Rechtsfolgen wirksam 
äußern. Es ist einmal der Unterschied zu beachten, ob es 
sich um Immunität von der Landgerichtsbarkeit oder nur 
um Exemtion von der Yogtei handelt.3) Ferner bildete 
innerhalb dieser Gruppen hinwiederum die Standesqualität 
des zu Eximierenden ein wesentliches Moment. Die Exem-
tion der Reichsfürsten — gerade bei den bairischen Bischöfen 
und deren Kirchengut in Osterreich war das maßgebend — 
findet ob ihres Heerschildes durch die Vermittlung des Königs 
statt, in dessen Hand die Auflassung der zu übertragenden 
Rechte seitens des Herzogs zunächst erfolgt.4) Den Klöstern 
und Pfarren gegenüber handhabt der Landesherr ein durch-
aus selbständiges Exemtionsrecht, sie blieben deshalb auch 
landsässig.5) 

Die zweite Hauptgruppe kann hier zunächst beiseite ge-
lassen werden, da für die Erhebung der ordentlichen Steuer 
Exemtion von der Vogtei allein irrelevant war.6) Aber auch 

!) Font. rer. Austr. IL 33, 123 nr. CVII. — 2) Siehe oben S. 9. — 
») Brunner a. a. 0 . S. 338. — 4) Ebenda S. 346 f. — s) Ebenda S. 347. — 
·) Siehe oben S. 11 ff. 
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innerhalb der ersten Hauptgruppe, auf die es hier nur 
ankommt, wird bei jener Abteilung, wo es sich um die selb-
ständige Ausübung des Exemtionsrechtes durch den Landes-
herrn handelt, noch ein wesentliches Kriterium in Betracht 
kommen. Es ist da, wie sich schon aus den Darlegungen 
Brunners ergibt, ein verschiedener Grad eben hinsichtlich 
der finanziellen Rechtsfolgen dieser Exemtion in der landes-
fürstlichen Privilegierung wahrzunehmen. Denn neben zahl-
reichen Fällen, in welchen außer der Befreiung vom 
Landgericht auch zugleich die Erlassung aller öffentlichen 
Leistungen und Abgaben ausgesprochen wird1), treten doch 
auch solche auf, wo entweder gewisse Abgaben noch vor-
behalten2), oder aber die Zahlung eines Entgeltes ausbe-
dungen wird.3) Selbstverständlich konnte auch davon dann 
der Landesherr im Wege eines neuen Privileges Freiung 
erteilen. 

Besonderes Interesse erregen nun jene Urkunden, die 
von der Zahlung eines Entgeltes Nachricht geben. Wenig 
deutlich ist der freisingische Güter betreffende Fall aus dem 
Jahre 1164. Wir hören nur aus einem Briefe des Bischofs, 
daß für die Befreiung von der öffentlichen Gewalt fürder 
ein kleiner Jahreszins zu entrichten sei.4) 

Sehr klar dagegen sehen wir bei dem Kloster Gött-
weih. Der Herzog hatte dem Kloster Befreiung vom Land-
gericht verliehen gegen Zahlung von 40 <tk jährlich, der 
„Landpfennige", wie es in der Urkunde vom J. 1232 heißt: 
super quibus solvendis iudici nostro de Tuina, ne aliquam 
iurisdictionem in homines ecclesie haberet . . .5) 

Daß es sich hier nicht etwa um die Ablösung eines 
dem Landrichter von Tulln selbständig zustehenden Rechtes 
handeln kann, hat schon Brunner hervorgehoben.6) Es läßt 
sich heute auch nachweisen, daß das Kloster noch mehr als 
50 Jahre später „Landpfennige" zahlte, obwohl jene 40 <U 

') So 1187 für Hl. Kreuz Font. II. 11, 16; für Lilienfeld 1209 
Meiller, Bab. Reg. 101 Nr. 75; u. a. bei Brunner a. a. O. 348ft'. — 
2) Vgl. die Urk. f. d. Kloster Neustift bei Freising von 1164; Mon. 
Boica 9, 567; auch die für d. Kloster Göttweih von 1195 Font. rer. 
Austr. II. 52, 75. — 3) Siehe unten n. 4 u. 5. — *) Vgl. Brunner a. a. 0 . 
S. 345 n. 1. — ") Font. rer. Austr. II. 51. 112. - e) A. a. 0. S. 350. 
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im Jahre 1232 in eine Naturalieistung vom Herzog waren 
umgewandelt worden. Im Rotulus censuum von c. 1285 
finden wir noch die Landpfennige neben dem Marchfutter 
für eine ganze Reihe von Ämtern dieses Klosters verzeichnet, 
so zwar, daß sie auf die einzelnen Gutsstücke an Grund und 
Boden radiziert erscheinen.1) Yon einer Steuer wird in 
diesem Zinsrotel nichts berichtet, obwohl die Abgaben an 
den Landesherrn darin augenscheinlich sorgsam verzeichnet 
erscheinen. 

Halten wir endlich dazu noch die Urkunden für die 
landesfürstliche Patronatspfarre Hainburg, so wird, meine 
ich, die Sachlage deutlich werden. Derselben war bereits 
durch Herzog Leopold (f 1230) Befreiung von der Land-
gerichtsbarkeit erteilt und zugleich alle servitia und exac-
tiones von ihren Gütern und Leuten erlassen worden.2) Im 
Jahre 1234 fügte Herzog Friedrich II. gelegentlich der Be-
stätigung jenes Privilegs noch das Iiecht hinzu: ut nullus 
marschallus noster aut aliquis officialium nostrorum in bonis 
memoratae ecclesie vel denarios exigat pro steura, vel 
avenam accipiat, que marchfuter vulgariter nuncupatur.3) 
Wir werden hier trotz des Wortlautes der Urkunde4) kaum 
an ein neues Recht, das erst jetzt verliehen wurde, denken 
dürfen, es sei denn daß bei der Uberlieferung der Vor-
urkunde 5) ein dort noch gemachter Vorbehalt ausgelassen 
worden wäre. Wahrscheinlich sind — wie bei Göttweih —-
diese Abgaben tatsächlich in der Zwischenzeit doch noch 
erhoben worden. Möglich wäre auch, daß hier bei einer 
der landesfürstlichen Patronatspfarren noch eine besondere 
Erlassung dieser Abgaben notwendig war; denn es lassen 
sich Spuren dafür nachweisen, daß in Osterreich im 13. Jh. 
der Landesherr bei seinen Patronatskirchen entgegen den 
Satzungen der Kirche ein Eigentumsrecht an der dos dieser 
Kirchen grundsätzlich festhielt.6) Es könnte somit die Eigen-
schaft des landesfürstlichen Grundes, von dessen Hinter-

») Font. rer. Austr. II. 51, 172-181. - 2) Arch. f. österr. Gesch. 
6, 312 (undatiert). — *) Ebenda S. 314 Nr. 14. — 4) addimus quoque . . . 
pro gratia speciali a. a. O. — 5) Das Stück ist nicht mehr im Original 
erhalten, sondern nur aus einer jüngeren Abschrift publiziert worden. 
Vgl. auch Meiller, Bab. Reg. 154 Nr. 27. — «) Vgl. v. Srbik a. a. 0. 95. 
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sassen die ordentliche Steuer regelmäßig erhoben wurde, 
hier eventuell noch nachgewirkt haben.1) 

Neben dem Marchfutter tritt hier nun die Erhebung von 
denarii auf, ganz ebenso wie bei Göttweih. Ich habe des-
halb auch seinerzeit angenommen, daß es sich da um Land-
pfennige handle2), die in der Zwischenzeit noch als Entgelt 
für die Befreiung von der Landgerichtsbarkeit erhoben 
worden sind. Aber selbst wenn diese Annahme nicht stich-
haltig sein sollte, so lehrt ein Vergleich dieses Stückes mit 
dem für Immunitätsurkunden damals in Osterreich üblichen 
Formular3) eines deutlich: Da diese denarii hier ganz ebenso 
neben dem Markfutter auftreten, wie dort beinahe regel-
mäßig das ,lantgerihte', so ist eine innere Beziehung zwischen 
beiden unmittelbar anzunehmen. 

Sie werden eingehoben ,pro steura'. Das kann gewiß 
vieldeutig sein und muß nicht im Sinne der ordentlichen 
Steuer des Landesherrn aufgefaßt werden. Sicherlich! Abel-
es ist wahrscheinlich und der nächstliegende Schluß doch 
wohl der, daß die Steuer auf Grund der Landgerichtsbarkeit 
erhoben wurde, die Landpfennige aber bei Befreiung von 
dieser eventuell als Entgelt dafür (pro steura) zu entrichten 
waren. 

Eine Bestätigung der hier vertretenen Auffassung bietet 
auch die Urkunde K. Ottokars für Freising vom J. 12654;, 
die eine Erneuerung bereits früher bestehender Rechte ent-
hält. Da wurden nun die im Landgericht Heybs gesessenen 
Leute des Freisinger Bischofes (homines ad iurisdictionem 
et dominium iamtacti domini episcopi pertinentes) neuerlich 
von allen Abgaben und jeder Evokation der Land- und 
Stadtrichter befreit gegen Zahlung einer Geldsumme von 
3 H Wiener Pfennigen an den Landesherrn: in signum exemp-
tionis huiusmodi et indicium. Man sieht, die Exemtion von 
der hohen, bezw. Landgerichtsbarkeit ist hier entscheidend 
auch für die Erhebung von allen wie immer gearteten Ab-
gaben (ab exaetionibus quibuslibet). Es handelt sich aber 

*) Vgl. dazu die Bemerkungen Bruuners a. a. O. 353. — 2) Mitteil, 
d. Instit 18, 240 n. 4. — 3) Vgl. Brunner a. a. 0 . 346tf., sowie Mitteil, 
d. Instit, 18. 237ff. — 4) Font, rer. Austr. II. 31,254. 
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bloß um eine Erneuerung von Rechten, die offenbar generell 
zufolge der Freising verliehenen Immunität schon bestanden, 
aber augenscheinlich in Wirklichkeit nicht beachtet wurden, 
vielleicht weil diese Leute auf Streubesitz innerhalb jenes 
Landgerichtes saßen. 

Bevor wir von den geistlichen Immunitätsherrschaften 
scheiden, müssen wir noch einmal auf die Zisterzienser-
klöster zurückkommen. Wir sahen früher, daß sie, obwohl 
unter der Yogtei des Landesherrn stehend, mindestens teil-
weise von der ordentlichen Steuer befreit waren.1) Nun 
hat Brunner schon die kaiserlichen Yogteiprivilegien in dem 
Sinne aufgefaßt, daß sie geradezu auch Immunität von der 
öffentlichen Gerichtsbarkeit bewirkt hätten.2) Ganz unzweifel-
haft wird dies aber durch die landesfürstlichen Privilegien 
bezeugt, welche — wie früher schon erwähnt — dann im An-
schluß an jene kaiserlichen Urkunden erteilt worden sind. 
Nicht nur Freiheit von der Dingvogtei, sondern Exemtion 
von der Landgerichtsbarkeit wird ausdrücklich da zugleich 
ausgesprochen. Das läßt sich für Wilhering und Baumgarten-
berg direkt erweisen.3) Bei Lilienfeld legt es der Wortlaut 
der Urkunde K. Ottokars vom J. 1265 mindestens sehr nahe.4) 

Kann da nicht auffallen, daß die Nachricht, von der, 
wie es scheint, ältesten Erhebung einer außerordentlichen 
Steuer durch den österreichischen Landesherrn 1236 gerade 
aus Hl. Kreuz stammt? Daß wir überhaupt nur daher einen 
originären Bericht darüber erhalten. Durfte damals nicht 
gerade dem Annalisten dieses Klosters in Ansehung des 
kaiserlichen Privilegs von 1227 das Yorgehen des Herzogs 
Friedrich II. ganz ungeheuerlich erscheinen?5) 

>) Siehe oben S. 13. — 2) A. a. 0 . 370. — 3) Während die (viel-
leicht nicht vollständige?) Urk. Herzog Friedrichs II. für Wilhering 
in dieser Beziehung nur besagt: homines vero eiusdem claustri exem-
tos esse volumus a generalibus plaeitis seu privatis, nisi propria 
venerint volúntate (Oberösterr. UB. 3, 89) schließt die Urk. Ottokars 
für Baumgartenberg vom J. 1251 an diesen Satz noch die Bestimmung : 
statuentes, ut nullus nostrorum iudicum vel aliorum officialium seu 
preconum quicquam iuris sibi de cetero nostro vel alieno nomine 
vendicare audeat (mit Vorbehalt der Auslieferung todeswürdiger Ver-
brecher). Ebenda 177. — *) Gedr. bei Lorenz, Deutsche Gesch. 1,460. — 
6) Die Continuatio Sancruc. II. (Mon. Germ. SS. 9, 638). Knüpft an 
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Sicherlich ist für Heiligenkreuz, das Mutterkloster der 
anderen Zisterzen, dieselbe Entwicklung anzunehmen. Da-
für spricht entschieden auch, daß Heiligenkreuz und Zwettl 
bereits um die Mitte des 13. Jahrhunderts durch K. Ottokar 
Rechte verliehen wurden, die mit Zuerkennung eines be-
sonderen Gerichtsstandes vor dem Landesherrn für alle 
Realklagen1), beziehungsweise causae maiores überhaupt2), 
über das Maß dessen hinausgingen, was die Befreiung von 
der Landgerichtsbarkeit schlechthin in sich schloß.3) 

Und eben über die Zweitälteste Erhebung einer außer-
ordentlichen Steuer durch den Landesherrn in Osterreich, 
1277, sind wir genau so wie 1236 wieder durch Nachrichten 
aus Hl. Kreuz bloß unterrichtet.4) Soll das wirklich ganz 
zufällig sein? 

Auch bei den Zisterzienserklöstern5) also beruht die 
Steuerfreiheit auf der Immunität von der Landgerichtsbar-
keit , nicht auf der Yogteifreiheit als solcher. Vergleichs-
weise möchte ich da noch auf ein benachbartes Territorium, 
das Herzogtum Kärnten, hinweisen, da dort jener Zusammen-
hang in den Urkunden besonders deutlich hervortritt. Ge-
legentlich von Schenkungen einzelner Liegenschaften an das 
steirische Zisterzienserkloster Reun hat dort Herzog Ulrich 
von Spanheim wiederholt in Urkunden des Jahres 1256 als 
gemeines Recht aller Zisterzen innerhalb seines Territoriums 
erklärt:· ut ab omni iudiciaria seu exactoria potestate de 
nostra gratia sint exempta, ut nec iudex noster nec preco 
vel exactor in eisdem bonis quicquam habeant ordinare.6) 

diese Nachricht geradezu die Bemerkung: Initium dolorum fuerunfc 
hec et causa deiectionis sue. 

') Schwind-Dopsch, Ausgew. Urk. 99 nr. 48 für Hl. Kreuz. — 
s) Font. rer. Austr. II. 3, 161: Si quid preterea questionis in aliqua 
magna causa universi iudices habuerint contra ipsos, in nostra de-
cernimus presentía iudicandum. — 3) Vgl. darüber Brunner a. a. 0. 359 
n. 1. — 4) Daß die Historia annorum, aus welcher (Mon. Germ. SS. 9, 
653) diese Meldung ursprünglich stammt, nach Hl. Kreuz gehöre, hat 
Redlich nachgewiesen (Mitt. d. Instit. 3, 517). — 5) Ganz allgemein 
wird für die Zisterzienserklöster als Vorrecht zufolge königlicher Privi-
legierung die Immunität von der Landgerichtsbarkeit durch Herzog 
Albrecht I. hingestellt in der Urkunde für die jüngere Stiftung Meilan-
S. Bernhard vom J. 1294. Font. rer. Austr. II. 6, 163. — e) Steir. UB. 
3, 281. 282. 
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2S Dr· Alfons Dopseh, 

2íoch auf eine Erscheinung sei in diesem Zusammen-
hange aufmerksam gemacht, die wohl auch Beachtung ver-
dient. Die beiden einzigen Zeugnisse für das Recht der Um-
legung oder Überwälzung landesfürstlicher (außerordentlicher) 
Steuern auf die klösterlichen Hintersassen sind bis jetzt eben 
wieder bloß für Zisterzen nachgewiesen worden. Während 
man früher aus der altern Zeit nur das Beispiel yon Reun in 
der Steiermark (1316) kannte1), hat v. Srbik dasselbe auch 
bei Zwettl in viel früherer Zeit (1267) belegen können.2) 

Das findet nun nach dem Vorausgehenden seine natür-
liche Erklärung. Eben die Zisterzienser hatten nicht nur 
im allgemeinen am längsten an der Eigenbauwirtschaft fest-
gehalten3), sie haben (in Osterreich) vielfach auch, wohl im 
Zusammenhange damit, das Recht freien „Stiftens und 
Störens" (libere instituendi ac destituendi colonos) erlangt4), 
Freistift, und dadurch ihre Kolonen in einer Abhängig-
keit gehalten, durch die freie Erbleiheverhältnisse ausge-
schlossen waren.5) Entfielen sonach gerade hier vielfach 
jene Klassen von Holden, auf denen die (außerordentliche) 
Steuer des Landesherrn vornehmlich lastete, so darf ander-
seits ein Hauptziel bei jenen Privilegien nicht übersehen 
werden. Die Zisterzienser waren, das sahen wir, allgemein 
„entvogtet", sie standen direkt unter dem Landesfürsten als 
obersten Yogt. Sollten ihre Güter und Grundholden nun 
zur Steuerleistung an den Landesherrn herangezogen werden, 
so lag die Gefahr nahe, daß zur Einhebung der von den 
Yogtholden zu entlichtenden Heersteuer ein (Unter-)Yogt, 
zu jener der Landsteuer aber ein Landrichter einschreite, 
die sonst ordnungsmäßig dazu berufen waren.15) Und da-
gegen eben sollten derartige Privilegien des Landesherrn 

') Schwind-Dopsch, Ausgew. Urk. 166 nr. 87. — ») A. a. O. S. 134. — 
Jedoch ist seine Annahme, daß solche Privilegien später sehr häufig 
erteilt wurden, kaum faktisch zu belegen. — 3) Vgl. Inama-Sternegg, 
Deutsche Wirtschaftsgesch. 3. 1, 265. — 4) So war Aldersbach 1282 
bereits im Besitze dieses Rechtes. Winter, Österr. Weistümer 8, 743 
n. 1 § 5 ; so erlangte Reun in der Steiermark eben 1316 zugleich auch 
das Recht: ut in omnibus bonis possessionibus sive prediis suis . . . 
ipsi fratres possint libere instituere et destituere colonos a. a. O. — 
6) Vgl. meine Ausführungen in Österr. Urbare I. 1 Einl. p. CXLIIff'. — 
6) Siehe oben S. 17. — Vgl. dazu auch v. Srbik a. a. O. 87 n. 3. 
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auch Sicherheit bieten. Schon der Wortlaut der Zwettler 
Urkunde deutet das an: Si vero nos aliquam summarn eis-
dem fratribus pro nostra terrarum necessitate duximus im-
ponendam, ipsi fratris hanc a suis hominibus debebunt 
colligere et p e r s e quibus iusserimus assignare.1) Noch deut-
licher aber spricht das Privileg für Reun: Ut composiciones 
que steure nominantur, quociens eas terre principi servire 
contigerit, ab eisdem colonis et officialibus suis valeant 
oxigere et s i n e i m p e d i m e n t o quolibet extorquere super 
premissis omnibus et singulis n u l l o p r o r s u s a d v o c a t o 
delegato bonorum eorum i u d i c e ve l p o t e n t e ab ipsis 
fratribus aliquatenus r e q u i s i t o . 2 ) 

Gerade da lagen ja Anlässe vor, die, wie wir gesehen 
haben, gern benützt wurden, um in die geistlichen Immuni-
tätsrechte Bresche zu legen.3) 

Zu diesen Beobachtungen stimmt auch, wenn das Baum-
gartenberger Formelbuch gelegentlich der Besprechung der 
aus der Yogtei sich ergebenden Rechte und Steuern be-
merkt: a talibus tarnen ordo noster exemptus est, quoniam 
nullus advocatus potest sibi in rebus nostris tale ins vendi-
care.4) 

Diese Zisterzienserklöster waren im ganzen somit günstiger 
gestellt als die übrigen Landesklöster, da sie neben der mit 
jenen gemeinsamen Immunität von der Landgerichtsbarkeit 
auch noch von der Ding- oder Kastenvogtei befreit waren, 
die bald besonders drückend wurde und geradezu die Vor-
teile der Immunität in Frage stellte.5) 

Fassen wir also die Befreiung von der Landgerichtsbar-
keit als Rechtsgrund der Steuerfreiheit auf, dann klären 
sich auch ganz ungezwungen die Nachrichten, welche die 
Quellen über d i e S t e l l u n g d e s w e l t l i c h e n A d e l s zur 
Steuerhoheit des österreichischen Landesherrn bieten. Da, 
wie bekannt 6) , in Österreich schon vermöge der Markver-
fassung eigentliche Grafen geschlechter kaum vorhanden und 

>) Font. rer. Austr. II. 3, 160 (1267). — 2) Schwind-Dopsch, Aus-
gew. Urk. 167 nr. 87 (1316). — 3) Siehe oben S. 17ff. — *) Font. rer. 
Austr. II. 25, 78. — 5) Vgl. dazu v. Srbik a. a. O. 86. — e) Vgl. darüber 
Luschin, Österr. Reichsgesch. S. 231. 236ff. 
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auch von den wenigen Titulargrafen einige schon im 13. Jahr-
hundert ausgestorben waren, kommen für die Zeit, da man von 
einer Landesherrschaft recht eigentlich erst sprechen kann, 
vornehmlich die Ministerialen und Ritter in Betracht. Denn 
auch die Freiherren sind hier sehr spärlich gewesen. 

Diese Ministerialen waren nun in Österreich ursprüng-
lich, und zwar noch in der zweiten Hälfte des 12. Jahr-
hunderts, nicht steuerfrei. Das ergibt doch jedenfalls ein 
Blick auf die Steiermark. Die steirischen Ministerialen haben 
1186, da sie kurz vor dem Übergang der Landesherrschaft 
an den Herzog von Osterreich ihre Rechte sich von ihrem 
bisherigen Landesfürsten verbriefen ließen, in die Georgen-
berger Handfeste auch den Satz aufnehmen lassen: Ab in-
infestationibus et exactionibus, quas per precones Austrie 
fieri cognovimus, terram nostrç ditionis, sicut actenus extitit, 
exemptam esse decernimus.1) Ich habe auch schon an 
anderer Stelle darauf hingewiesen2), daß eben diese Beob-
achtung u. a. gegen die Annahme Koglers spreche, als ob 
die Kriegsdienstleistung· den Rechtsgrund für die Steuer-
freiheit des Adels gebildet habe. Eben auf diesen Mini-
sterialen, die also in Osterreich ursprünglich steuerpflichtig 
waren, lastete ja der Kriegsdienst vornehmlich. 

Die Belege, aus denen sich eine Steuerfreiheit des 
Adels entnehmen läßt, fallen aber erst in eine Zeit, als der-
selbe die Exemtion seiner Güter von der öffentlichen Ge-
richtsbarkeit bereits erlangt hatte. Das war in Osterreich 
aber schon um die Mitte des 13. Jahrhunderts, wo nicht 
noch früher, ganz allgemein der Fall.3) So erklärt sich bei 
unserer Annahme ganz natürlich, weshalb die Ministerialen 
von der ordentlichen Steuer eximiert waren. 

Wir verstehen nun auch, daß die österreichischen Land-
herren bei der Aufzeichnung ihrer Rechte (im Landrecht 

') Schwind-Dopsch, Ausgew. Urk. S. 21 nr. 13. — 2) Götting. 
Gel. Anz. 1903 S. 76. — 3) Selbst wenn der entsprechende Artikel des 
Österr. Landrechtes kürzerer Fassung (Schwind-Dopsch 65 Art. 46) nicht 
in die Babenbergerzeit gehören, sondern in die Zeit K. Rudolfs zu 
setzen sein sollte, erscheint dieses Recht als commune ius ministeri-
alium durch die Urk. Ottokars für Hl. Kreuz von 1265 hinreichend 
bezeugt (Schwind-Dopsch S. 99 Nr. 48), die solches zur Voraussetzung hat. 
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kürzerer Fassung) Wert darauf legten, an der entsprechenden 
Stelle, welche diese Immunität von der Landgerichtsbar-
keit enthält (Art. 46), die Ausdehnung derselben auf alles 
in ihrer unmittelbaren Nutzung stehende Gut, unbeschadet 
des verschiedenen Rechtstitels, auf welchen sich diese grün-
dete, zu betonen: Es sol dhain landrichter auf dhaines 
grafen gñt, auf dhaines freien gut, noch auf dhaines dienst-
mans gut, die ze recht zu dem land gehorent, ob si e s 
in u r b a r h a b e n t , ob si e s v e r l i h e n h a b e n t , ob si es 
in v o g t a i h a b e n t , nicht ze schaffen haben. 

Anders freilich die a u ß e r o r d e n t l i c h e S t e u e r des 
Landesherrn. Als Rechtsgrund, das muß doch betont werden, 
wird stets und auch in den ältesten Fällen ihrer Erhebung 
die Not des Landes hervorgehoben.1) Es wird begreiflich, 
daß es dazu erst kommen konnte, seitdem eine einheitliche 
Landesherrschaft erstanden war. Für das Wesen der Ent-
wicklung ist gewiß ebenso bezeichnend, daß der Rechtssalz 
eben in dem Moment zuerst auftaucht, da die Landeshoheit 
sich zu bilden beginnt (2. Hälfte des 12. Jahrhunderts)2), 
wie der Umstand, daß bei der förmlichen Anerkennung des-
selben als Territorialstaatsrecht die Zustimmung der maiores 
vel meliores terrae als Erfordernis erklärt wurde.3) 

Diese Beschränkung des landesherrlichen Steuerer-
hebungsrechtes war in dem Momente begründet, als das-
selbe mit außerordentlichen Forderungen auch das Gut der 
geistlichen und weltlichen Großen sich nutzbar zu machen 
suchte, das bisher vermöge der Immunität von der (ordent-
lichen) Steuer verschont geblieben war. Bekanntlich lag 
in diesem Konsensrecht die Wurzel für das spätere land-
ständische Steuerbewilligungsrecht. Auch später tritt der 
gleiche Rechtsgrund wieder ausdrücklich hervor: des Landes 

') Vgl. besonders die Urk. K. Rudolfs von 1277, Schwind-Dopsch 
S. I l l nr. 54: tante necessitatis articulus, qui nos et imperium cohar-
tabat. — 2) Bereits 1183 hat der Erzbischof yon Mainz es als ,consue-
tudo' erklärt, daß alle Bischöfe und die anderen L a n d e s h e r r e n ex-
actiones sive peticiones ausschreiben: quotiens inevitabilis necessitas 
urget. Nach Zeumer, Die deutschen Städtesteuern S. 9 n. 3. — 3) Vgl. 
das Urteil des Reichshofsgerichtes vom 1. Mai 1231 Mon. Germ. LL. 
2, 283. Dazu Luschin a. a. O. S. 208. 
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Not. Sollte aber die außerordentliche Steuer eine Hilfe 
sein zur Abwendung der Landesnot, dann konnte der Adol 
wohl mit Recht darauf verweisen, daß er dafür gerade — 
es handelte sich gewöhnlich um einen Krieg — ohnedies 
durch seine persönliche Dienstleistung bereits ausgiebig bei-
trage. Ausdrücklich wurde das ζ. B. 1442 in Mederöster-
reich geltend gemacht: wie in auf ire geslosser zu behüttung 
und fürzesehen mit purkhut, söldnern, jarsoldner und in 
ander weg merklich darlegen und kostung gee; und wie sy 
auch sunst, wann es notdurft vordert, mit irm geraisigem 
volkch in aigen person wider die feint dem land zu bschit-
tung(!) auf sein müssen.1) Der Adel nahm für sich be-
zeichnenderweise ganz denselben Rechtsstandpunkt ein, wie 
die Bischöfe von Passau und Preising. Auch der weltliche 
Adel machte für seine Eigenbau-, beziehungsweise Domini-
kalgüter Steuerfreiheit geltend.2) Zu einem solchen Unter-
schied wäre aber kein Grund einzusehen, wenn die Kriegs-
dienstpflicht den Rechtsgrund für die Steuerfreiheit gebildet 
hätte. Der Irrtum dürfte wohl vielfach nur in der Forschung 
gelegen haben, daß sie zu wenig die außerordentlichen von 
den ordentlichen Steuern auseinandergehalten, und einen 
Freiungsgrund, den der Adel mit Recht oft gegen die 
außerordentlichen Steuern geltend machte, für den eigent-
lichen Rechtsgrund auch hinsichtlich der Freiheit von der 
ordentlichen Steuer angesehen hat.3) 

Im ganzen aber sahen wir: Steuerfreiheit wird durch 
die Exemtion von der ordentlichen öffentlichen Gerichtsbar-
keit bewirkt. Die hohe oder Landgerichtsbarkeit hat somit 
den Rechtsgrund für die Erhebung der ordentlichen direkten 
Steuer auch in Osterreich gebildet. Was v. Below für 
Deutschland ganz allgemein angenommen ha t 4 ) , findet hier 
einen neuen und nachdrücklichen Beleg. Nicht die Yogtei-
oder Grundherrlichkeit (v. Luschin), auch nicht der Heer-
bann (Kogler) kann als Rechtsgrund dafür die Besonderheit 

') Kollar, Anal. Vindob. 2, 1093 f. — 2) Ebenda, sowie S. 1077. — 
3) Darauf habe ich schon gegenüber Kogler, der auch in diesen Fehler 
verfiel, hingewiesen; Gött. Gel. Anz. 1903 S. 7-5f. — 4) Histor. Zeit-
schr. 58, 196 und häufig sonst, wie auch in den zahlreichen Schriften 
seiner Schüler. 
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der Quellennachrichten erklären. Auch die ganze S t e u e r -
v e r w a l t u n g weist darauf hin. Daß die Einhebung der 
Steuern durch die iudices oder deren Unterbeamte, die 
precones, erfolgt, daß die behufs praktischer Durchführung 
von Steuerbefreiungen erlassenen landesfürstlichen Mandate 
an die iudices gerichtet erscheinen u. a. m.1) 

Die österreichische Entwicklung läßt aber noch mehr 
deutlich werden. Eine Erhebung von Abgaben auf Grund 
desselben Rechtstitels fand offenbar auch schon in früherer 
Zeit statt. Darauf weisen die ältesten Immunitätsurkunden, 
welche von dem deutschen Könige als Inhaber des Exemtions-
rechtes auch für Österreich ausgestellt wurden.2) Wie es 
aber zur Übung eines selbständigen Exemtionsrechtes in 
Osterreich erst seit 1156, dem Privilegium Minus, gekommen 
ist, das dem neuen Herzog eine geschlossene Gerichts-
gewalt für sein Herzogtum von Reichs wegen sicherte, so ist 
auch seit dieser Zeit erst eine Spur von Steuern zu ent-
decken; in den Immunitätsverleihungen schwindet dann immer 
mehr die Bemerkung, daß die Rechte, um deren Erlassung 
es sich da handelt (lantgerihte, marchfutter, Burgwerk), 
dem Herzog vom Reich geliehen sind.3) 

Man wird in Österreich von ordentlichen direkten Steuern 
zwar nicht erst im 13. Jahrhundert (Werunsky), aber kaum 
vor 1156 sprechen können: als eine selbständige Landesherr-
schaft sich zu erheben begann. 

') Vgl. meine Bemerkungen in Osterr. Urbare 1.1, Einl. p. LXXXIII. 
Die näheren Nachweise wird die von mir bereits früher angekündigte 
Schrift von W. Levec bringen, deren Erscheinen (in meinen Forschungen 
z. inneren Gesch. Österr.) leider durch eine längere Krankheit und den 
Todesfall des Verf. verzögert wurde. Ich hoffe aber, daß die im Nach-
lasse erhaltenen Aufzeichnungen durch einen andern von meinen Schülern 
werden ergänzt und bald druckfähig gemacht werden können. — ») Vgl. 
Brunner a. a. 0. 341 ff. — a) Vgl. meine Bemerkungen, Mitt. d. Instit. 
18, 237 n. 3. 
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